
Standards für eine Mitarbeit in der Ar-
beitsgruppe beworben, die diese Regel 
erarbeitet hat. Die Bewerbung war er-
folgreich und ich bin bis heute noch in 
dieser Arbeitsgruppe tätig.

Eines Ihrer Steckenpferde ist die Luft-
dichtheit. Ein Thema, das lange eher 
vernachlässigt wurde. Warum eigent-
lich?

Es gab für uns keine Gründe, das Thema 
hochzuspielen, weil es vor 30 oder 40 
Jahren kaum Bauschäden gab. Dann stieg 
durch den Wohlstand auch der Anspruch 
an den Wohnkomfort. Wer hätte es sich 
früher leisten können in allen Räumen 
zu heizen und das auf 24°C? Also muss-
ten die Fenster dicht sein, sonst zieht es. 
Die Dämmdicken steigerten sich paral-
lel zum Energiepreis und dem Umwelt-
bewusstsein. Gleichzeitig nahmen die 
Schäden zu. Gerade am Anfang war der 
Hauptgrund dafür die nicht ausreichende 
Luftdichtheit der Gebäudehülle selbst. Ich 
habe diese Entwicklung von Grund auf 
mitbegleitet und beobachtet. Mittlerwei-
le wissen viele, wie wichtig Luftdichtheit 
ist. Ich verbringe inzwischen ein Drittel 
bis ein Viertel meiner Zeit mit der Ab-
klärung von Planungsdetails und ja lei-
der auch Schäden. Probleme gibt es im 
Leicht- und im Massivbau - und die vielen 
selbst ernannten Experten mit ihren Rat-
schlägen lassen diese immer mehr wer-
den. Wobei es egal ist, welche Bauweise 
gewählt wird. Wenn man sich bei der Pla-
nung nichts überlegt und ohne Konzept 
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Herr Reisinger, Sie sind seit 25 Jahren 
im Außendienst bei ISOCELL tätig und 
gelten als großer Experte für Bauphy-
sik, der Stammgast in Normungsaus-
schüssen und für seine innovativen 
Lösungen bekannt ist, die sich nicht 
immer an das Lehrbuch halten. Wie 
kam es dazu?

Ich war schon immer ein Mann der Pra-
xis. Als ich mein Haus vor 20 Jahren 
gebaut habe, habe ich mir von einem 
ISOCELL-Kunden einen Holzskelettroh-
bau hinstellen lassen. Den Rest habe 
ich selbst gemacht, da lernt man am 
meisten. Damals hatte ich wenig Ah-
nung von Bauphysik, wenn wo ein Hohl-
raum war, habe ich ihn mit ISOCELL 
ausgeblasen. Durch Gespräche mit 
Fachleuten wie Architekten oder Zim-
mermeister ist mir bewusst geworden, 
dass es allgemein anerkannte Regeln 
der Technik, also Normen, gibt, die man 
nicht so einfach übergehen kann, da die 
Einhaltung im Streitfall entscheidend 
für Haftungen sind. Heute kann ich al-
lerdings sagen, dass es viele Baustel-
len von mir gab, die keineswegs den 
Normen entsprachen - und trotzdem 
bis heute funktionieren. Aus dem einfa-
chen Grund, dass unser Einblasdämm-
stoff sehr viel mehr kann, als bis dahin 
allgemein bekannt war. Es war dann 
ungefähr im Jahr 2002 als eine neue 
Regel für Unterdächer veröffentlicht 
wurde, die ich einfach vom technischen 
Verständnis her nicht nachvollziehen 
konnte. Ich habe mich also bei Austrian 
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Grundstückskauf sparen oder mehr 
Wohnfläche nutzen, wenn ich die Wand 
von 70 auf 35 Zentimeter reduzieren 
kann. ISOCELL arbeitet derzeit daran, 
dass die Dämmwerte, die bei unter-
schiedlichen Projekten im Freilandver-
such gemessen wurden, auch in die Be-
rechnungsprogramme Eingang finden. 
Zellulose wird da weit unter ihrem Wert 
verkauft. Außerdem lassen sich die Kom-
fortbedürfnisse des Menschen nicht auf 
Energieeinsparung reduzieren und auch 
die Produktionsenergie wird bei den Bau-

arbeitet, gibt es frühestens bei der Luft-
dichtheitsmessung (Blower-Door-Test) 
böse Überraschungen und spätestens 
wenn die Leute einziehen. Wenigen ist 
vor Ermittlung der Schadensursache be-
kannt, dass von Schallübertragung, über-
mäßiger Hitzeeintrag, Zugluft, Wärme-
verlust bis hin zu kaltem Fußboden, ein 
großer Teil auf mangelnde Luftdichtheit 
zurückzuführen ist. Qualitativ gut ausge-
führte Luftdichtheit ist ein Kostenfaktor, 
der sich aber auszahlt. Leider investieren 
die Menschen oft in Bereiche, die weitaus 
weniger wichtig sind.

Zum Beispiel?

In meiner Heimatregion, der Steiermark, 
sind die Preise für den Hausbau inner-
halb von sieben Jahren um 64 Prozent 
gestiegen. Ich habe erst kürzlich mit ei-
nem großen Kunden über die Preisstei-
gerung diskutiert.
Er sagt, dass der Preis bei seinen Leis-
tungen eher zurückgeht, aber die Leute 
keinen Wert auf innere Werte, sondern 
auf Optik legen. Für Fenster und Türen 
werden bis zu 50.000 Euro ausgegeben. 
Wenn ich das umrechne, ist das etwa 
ein Fünftel der Bausumme. Das Gegen-
beispiel: Bei meinem Haus habe ich acht 
Balkontüren und über 30 Öffnungen. 
Fenster und Türen haben mich - in Pas-
sivhausqualität wie das ganze Haus, im 
Übrigen - weit unter 20.000 Euro gekos-
tet.
Vom Tischler gefertigt, wohlbemerkt, 
aber eben nicht in teuren Übergrößen, 
rahmenlos oder mit Aluschalen. Industri-
ell wäre es sogar noch billiger gewesen. 
Sehr oft werden Äpfel mit Birnen vergli-
chen. Unser Dämmstoff etwa, die Zel-
lulosedämmung wird immer wie folgt 
angeboten: vom Fachmann fertig ver-
arbeitet und ohne Verschnitt passgenau 
eingeblasen. Wenn der Häuslbauer un-
seren Preis mit dem Dämmstoffpackerl 
im Baumarkt vergleicht, ist da natürlich 
ein Unterschied. Da werden schon einige 
Fehlentscheidungen getroffen.

Sie leisten im Bereich der Luftdichtheit 
im Bereich der energieeffizienten Ge-
bäudehülle Pionierarbeit. Welche Ent-
wicklungen der Branche erwarten Sie 
in absehbarer Zeit?

Man wird verschlanken und das kommt 
der Holzbauweise sehr zugute. Wenn ich 
heute ein durchschnittliches Einfamili-
enhaus habe, kann ich entweder beim 

„Qualitativ gut ausge-
führte Luftdichtheit 
ist ein Kostenfaktor, 
der sich aber aus-

zahlt.“

Wolfram Reisinger, Pionier beim Passivhaus und bei 
der Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test)

materialbewertungen immer wichtiger. 
Die CO

2
 Speicherung eines durchschnitt-

lichen Einfamilienhauses in Holzbau-
weise, das mit Zellulose gedämmt ist, 
entspricht dem Ausstoß, der nur für die 
Produktion der Ziegel nötig wäre. Trotz-
dem nimmt die Lambda-Wert-Olympiade 
kein Ende. Es wird zum Beispiel noch viel 
in die Richtung der Vakuumdämmung ge-
forscht. Logisch, je dünner die Dämmung 
und niedriger der Wärmedurchgang, des-
to besser. Dass damit jede Wärmebrücke 
und jeder flankierende Bauteil eine große 
Herausforderung wird, übersieht man 
in der ersten Euphorie. Wenn hier neue 
Produkte auf den Markt kommen, gibt es 
natürlich wieder neue Herausforderun-
gen für die Bauphysik, weil die Produkte 
abgestimmt werden müssen.
Innovationen brauchen Zeit zur Imple-
mentierung in bestehende Systeme, 
sonst kämpft man mit Schäden in Milli-
onenhöhe. Bei ISOCELL investieren wir 
viel in angewandte Forschung, um die 
Risiken im Entwicklungsstadium schon 
zu minimieren. Aber oft ist es der norma-
le Kreislauf: Wenn etwas Neues auf den 
Markt kommt, wird immer zusätzliche 
Arbeit durch die Sanierung entstehen, die 
Menschen wie ich begutachten dürfen. 

„Wir haben durch die 
Pionierarbeit mehr 

Erfahrung in dem Be-
reich als die meisten 

der Branche.“


